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Sehr geehrte Kunden,  
 
ausgehend von der Ermordung von George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor und zahllosen anderen 
Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika ist ein globales Gespräch über den Zustand unserer 
Gesellschaft entstanden. Es ist ein Gespräch über ethnische Zugehörigkeit und soziale Gerechtigkeit, das wir 
nicht ignorieren dürfen, auch nicht in einem Forum wie unserem wöchentlichen Statusbericht zur COVID-19-
Pandemie. In unserer komplexen Welt sind wir alle miteinander verbunden.  
  
Als Wirtschaftsunternehmen vertritt Henry Schein die Auffassung, dass die Wirtschaft in gescheiterten 
Gesellschaften nicht erfolgreich sein kann, und dass Gesellschaften, die nicht allen Menschen gleiche Rechte, 
Chancen und Schutz bieten, auf Dauer nicht bestehen werden. Henry Schein hat sich der Förderung der 
Gleichberechtigung verschrieben und unterstützt dieses längst überfällige Ziel mit seiner Stimme.  
  
Als Beitrag zu dem Gespräch, das zur Beendigung von Rassismus und zum Erreichen von Gleichberechtigung 
notwendig ist, finden Sie hier den Link zu einem Artikel, den wir mit dem Team Schein geteilt haben. Wir hoffen, 
dass dieser Artikel einen Beitrag zu den Gesprächen über die komplexen Fragen der sozialen Gerechtigkeit 
leisten kann, die Sie wahrscheinlich mit Ihrem Team führen werden. Wir glauben fest daran, dass diese 
Gespräche dazu beitragen können, ein größeres, schöneres Mosaik zu schaffen, in dem jede Farbe 
gleichermaßen wertgeschätzt wird.  
 
Der Wiederaufbau – sei es für die Entwicklung hin zu einer integrativeren Gesellschaft, die Bereitstellung von 
medizinischer Versorgung nach einer Naturkatastrophe oder die landesweite Bemühung, während einer 
globalen Pandemie wieder zum normalen Geschäftsbetrieb zurückzukehren – erfordert Zusammenarbeit, 
Partnerschaft und Mut, um die Hindernisse, die sich auf diesem Weg zeigen, zu überwinden. 
 
Wir danken Ihnen, dass Sie zu unseren geschätzten Kunden zählen und wir zu Ihrem künftigen Erfolg beitragen 
dürfen.  

Mit freundlichen Grüßen  

 
Stanley M. Bergman 
Chairman of the Board und Chief Executive Officer 


